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"Kinder einer Erde"

Dramatisches Schauspiel in 3 Akten von Karl Mertes

Inhalt: 

Der reiche Bauer Walke ist von tiefem Hass erfüllt gegen die Familie des Ostflüchtlings Ricken. Übertroffen wird er darin noch von 

seiner Wirtschafterin Ludmilla, die es verstanden hat, das Herz des Bauern, der seit einem Jahres Witwer ist, so zu umgarnen, dass 

er ihr am ersten Todestag seiner Frau die Ehe verspricht. Es ist nicht Liebe, sondern Leidenschaft und der gemeinsame Hass gegen 

die Familie Ricken, die dem Bauer vom Wohnungsamt zugewiesen wurde und die er auf seinem Hof nicht dulden will. 

Hein, der einzige Sohn des Bauern, ist im Charakter das Gegenteil seines Vaters. Er unterstützt heimlich die Flüchtlingsfamilie und 

verliebt sich in Elsa, die Tochter Rickens. Um ihren Unterhalt und das Geld für die Miete der elenden Behausung, die Walke den 

Flüchtlingen zugwiesen hat, aufzubringen, müssen Elsa wie auch ihr kränklicher Vater auf dem Hofe Walkes schwer arbeiten. Dieser 

zwingt Ricken, in strömendem Regen einen schadhaften Zaun auszubessern. Dabei zieht sich Ricken eine schwere 

Lungenentzündung zu, die am neunten Tage zum Tode führt. Dr. Manz, ein edler Menschenfreund, tut sein möglichstes, den 

Kranken zu retten, doch ist sein Mühen vergebens. Er macht dem Bauern die schwersten Vorwürfe und nennt ihn den Mörder 

Rickens.

Hein, der das Verhältnis seines Vaters zu der Wirtschafterin erkannt hat, macht dem Vater am ersten Todestag seiner Mutter, die er 

abgöttisch geliebt hat, ebenfalls Vorhaltungen. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden und Walke verweist ihn des Hofes. Da 

verlangt Hein sein Erbteil, das ihm zusteht. Erbost darüber rechnet Walke den Arbeitslohn zusammen, der Hein zustände, wenn er 

ihn als Knecht beschäftigt hätte, verpackt das Geld in einen kleinen Karton, legt obenauf einen Zettel mit der Aufschrift „Dein 

Erbteil“ und übergibt alles Ludmilla mit dem Auftrag, es seinem Sohn Hein auszuhändigen, wenn er es verlangt. 

Die habsüchtige Wirtschafterin aber unterschlägt das Geld für sich und legt stattdessen eine Schnur in den Karton. In der Nacht, da 

Ricken stirbt, geht Hein nun zu seinem Vater, sein Erbteil zu verlangen, der verweist ihn an Ludmilla. Ludmilla übergibt in 

Abwesenheit Walkes hohnlachend Hein den Karton. Ihn öffnend, findet derselbe darin nur die Schnur und den Zettel. Da bricht alles 

in ihm zusammen, halb wahnsinnig vor Schmerz und Enttäuschung glaubt er den Wink seines Vaters zu verstehen und geht zum 

Boden des väterlichen Hauses, um sich zu erhängen. 

Während der Zeit spielt sich im Arbeitszimmer des Bauern ein weiteres Drama ab. Der Viehhändler Lüke, der weiß, wo Walke sein 

Geld im Hause verbirgt ist durch das Fenster eingestiegen, um den Mammon an sich zu bringen. Er wird von Walke überrascht. Es 

kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. In höchster Not, als Walke das Messer Lükes bereits an der Kehle sitzt, wirft sich Elsa, 

die den Einbrecher beobachtet hat und ihm gefolgt ist, zwischen die kämpfenden Männer. Dabei wird sie von Walke, dem es gelingt, 

Lüke die Waffe zu entreißen, unbeabsichtigt niedergestochen. Lüke entflieht und Walke bemüht sich um Elsa, Ludmilla zur 

Hilfeleistung herbeirufend. Diese lehnt jede Hilfeleistung ab. 

Nun erscheinen Elsas Großvater, der mit dem „Zweiten Gesicht“ behaftet ist und alle diese Vorgänge schon zuvor in seinen Visionen 

geschaut hatte, sowie auch Elsas Mutter und Dr. Manz wieder auf dem Plan. 

Plötzlich richtet sich Elsa auf, in diesem Moment hat auch sie ein „Zweites Gesicht“ und beschwört den Doktor, Hein zu retten, der 

sich anschickt seinem Leben oben auf dem Boden durch Erhängen ein Ende zu machen. Dr. Manz stürmt davon und bringt nach 

wenigen Minuten den vor dem Selbstmord bewahrten Hein zu seinem Vater. Dem fällt es wie Schuppen von den Augen. Nun 

erkennt er das Unrecht, das er den Flüchtlingen bisher getan, und auch die Verworfenheit der Wirtschafterin Ludmilla. Er vereinigt 

die Hände der jungen Leute, weist Ludmilla von seinem Hofe und beschließt, sich auf das Altenteil zurückzuziehen. Dr. Manz sieht 

seine Aufgabe als erfüllt an, so kann er am Schluss nur allen Beteiligten noch einmal die Mahnung mit auf den Weg geben: 

Nun legt den Hass beiseite,

dass endlich Frieden werde.

Wir sind ja alle Menschen.

und Kinder einer Erde.

Der bekannte Schriftsteller Karl Mertes hat in diesem Werk ein zeitgemäßes Problem  behandelt, das die Zuschauer packen und 

aufrütteln soll, ihre Einstellung zu den Flüchtlingen zu überprüfen. Es muss gesagt werden, dass er die Aufgabe, die er sich 

gestellt hat, in meisterhafter Art gelöst hat und damit den Kreis der Theaterspieler, die mit Vorliebe zu seinen Werken greifen, 

erheblich vergrößern wird. Jedem Verein, dem daran gelegen ist, mal ein packendes Werk zu geben, kann dieses Stück nur 

immer wieder empfohlen werden. „Kinder einer Erde“ gehört auf den Theaterzettel aller Laienspieler. 
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